300    V. Besondere Bewegangsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wie wir sehen, macht die Erklärung der pseudoregulären Prä-cession auf dem von uns eingeschlagenen Wege gar keine Schwierigkeit. Wenn man sonst diese Bewegung überraschend und paradox findet, so beruht das zum guten Teil darin, dafs man bei der Auffassung der mechanischen Vorgänge gewöhnlich von der Punktinechanik ausgeht und also in unserem Falle ausschliefslich an die nach unten gerichtete Wirkung der Schwere auf den frei beweglichen Massenpunkt denkt. Natürlich ist eine Erklärung der pseudoregulären Präcession auch, vom Boden der Punktmeehanik möglich, wie wir im folgenden Paragraphen noch ausführlicher entwickeln werden. Der Weg aber, welcher von da aus zum Verständnis unserer Kreiselbewegung führt, ist naturgemäß ziemlich lang. Er wird wesentlich abgekürzt, wenn wir von vornherein mit den Begriffen des Trägheitsmomentes, der instantanen Drehung und namentlich mit dem Begriffe des Impulses operieren, wenn wir also, wie es hier geschah, von der Auffassung des starren Körpers als eines einheitlichen mechanischen Systems ausgehen. Natürlich sind jene Begriffe auch bei uns letzten Endes aus der Punktmeehanik abgeleitet, aber diese Ableitung ist eben vorweg genommen und braucht darum nicht hinterher zwischengeschoben zu werden.
Teils um die vorhergehenden Betrachtungen zu kontrollieren, teils um sie in Zusammenhang zu bringen mit der allgemeinen Darstellung der Kreiselbewegung, wollen wir nun unser Problem noch einmal analytisch anfassen. Wir sind dabei in der angenehmen Lage, mit den Näherungsformeln vom Schluis des vorigen Kapitels auszukommen, deren begrenzte Genauigkeit in dem Grenzfsille N—" oo in eine beliebige Genauigkeit übergeht. Zunächst haben wir uns ein Urteil über die Gröfse des Fehlers bei Anwendung jener Nähenmgsformeln zu bilden.
Unter der Annahme, dafs der Impulsvektor nahezu in Richtung der Figurenaxe fällt, wird die Irnpulskozaponente n (vgl. die Fig. 49) nahezu gleich Ne. Die Differenz n — Ne bezeichnen wir, wie in Gleichung (5') mit n', wobei nf: N als eine kleine Zahl vorausgesetzt wird. Daneben werden wir unsere Annahme, dafs AP: N* eine kleine Zahl ist, zu benutzen haben.
Den Ausgangsparallelkreis e sehen wir wie früher als bekannt an; der zweite Parallelkreis e läfst sich alsdann leicht näherangsweise aus der Gleichung ü^ = 0 bestimmen. Setzen wir nämlich in dieser Gleichung n~Ne-{*n' und vernachlässigen wir das Quadrat von n' gegen das von N, so erhalten wir nach Gleichung (2) von pag. 240, indem wir zusammenziehen:
Di-#*(! — e*)(e — u) + 2n'N(l — <P) — 2 AP(1 —#)(! — **).

